
(Aus der Psychiatrischen und Nervenklinik zu Greifswald.)

Über die Halluzinose und vom Halluzinieren.
Von

Prof. P. SCHRÖDER.

Der Name Halluzinose stammt von Werniclce1). Dieser be- 
zeichnete damit „eine der bestabgegrenzten Formen der akuten 
Psychosen“ . . . „so häufig, daß sie den meisten Irrenärzten 
schon vertraut“ sei. Als charakteristisch für den Symptom en- 
komplex. wie wir heute sagen würden, hebt Wer nicke hervor: bei 
Besonnenheit, Intaktheit der normalen Denkfähigkeit und Er
haltenbleiben der Orientierung lebhafte Angst und vor allem 
massenhafte Phoneme, dem Inhalt des Angstgefühls ent
sprechend teils bedrohend, teils herabsetzend, höchstens in 
Andeutungen auch Sinnestäuschungen des Gesichts und des 
Hautgefühls, schließlich große Neigung zu rascher Systema- 
tierung, Entstehung eines physikalischen und meist auch eines 
auf ganz bestimmte Personen gerichteten Verfolgungswahnes. 
Die Ätiologie ist für die überwiegende Mehrzahl der Fälle der 
Abusus spirituosorum (Folie des ivrognes von Marcel, Knie- 
pclins akuter halluzinatorischer Alkoholwahnsinn). Jedoch sonst 
ganz analoge Fälle sind nach Wenticlce nicht alkoholischer und 
überhaupt nicht intoxikatorischer Entstehungsursache: nicht 
selten ist die akute Halluzinose nur das mehr oder weniger 
reine Anfangsstadium einer rasch anwachsenden andersartigen 
Psychose2). Schließlich kennt Wenticlce daneben eine seltene 
chronische Halluzinose. Nach Boiiltoel/'er3) geben in erster 
Linie die in W orte gekleideten Gehörstäuschungen und die 
Angst dem Bilde das charakteristische Gepräge. Daneben 
spielt „Gedankenlautwerden“ eine große Rolle: Erklärungs
wahnideen sind häufig, eine geschlossene Systematisierung ge
hört jedoch nicht zum Bilde.

l) Werniclce, Grundriß der Psychiatrie. 1900. XXV. Vorlesung.
a) Kleists progressive Halluzinose, Neurol. Zentralbl. 1919, S. 76.
3J Bonhoeff'er, Die akuten Geistesstörungen der Gewohnheitstrinker. 

Jena 1901.
-Monatsschrift für Psychiatrio u. Nourologlo. I5d. XLTX. Hoft 4. 1.3
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190 S c h rö d e r . Uber die Halluzinose und vom Halluzinieren.

Der Name Halluzinose hat sich außerhalb der Wernir/ieschtn 
Schule nur wenig eingebürgert; und doch bezeichnet er treffend 
einen gar nicht seltenen Symptomkomplex-, der oft das Bild 
beherrscht, andere Male vermischt mit anderen Komplexen in 
die Erscheinung: tritt. Er sondert ein charakteristisches Svm- 
ptomengefüge aus dem Gebiet der paranoisch genannten Zu
stände ab.

Plauts 1) Begriff Halluzinose deckt sich nicht mit dem von Wer nickt.; 
Plaut nimmt ihn viel weiter und fuhrt als Hilluzinosc auch Fülle auf. welche 
gar nicht oder nur andeutungsweise halluzinieren. Auch Kratpelin3) braucht 
gelegentlich den Namen Hilluzinosc, gleichbedeutend mit „halluzinatorischen 
Zuständen“, bei Aufzählung der überhaupt vorkommenden psychotischen 
Zustandsbilder. Er faßt darunter Krankheitsbilder zusammen, die durch das 
Auftreten lebhafter Gehörstäuschungen bei erhaltener Besonnenheit gekenn
zeichnet sind und nach ihm in der Mehrzahl der Dementia praecox zugehören. 
Alzheimer3) schließlich beschreibt eine „residuäre Hxlluzinoso“ bei einer Frau, 
welche nach einer akuten Psychose mit starker Angst, Sinnestäuschungen, 
Bezieliungswahn und einigen motorischen Erscheinungen bei normalem Verhalten 
und Krankheitseinsicht, als Dauerzustand, massenhaftes Hören von Stimmen 
zuruekbchielt, welche ihr Denken registrierten und kritisierten.

Faßt man „Halluzinose“, wie Wer nicke es tut. dann hat 
man darunter einen Symptomenkomplex zu verstehen, der gleich
wertig neben dem manischen, melancholischen, deliranten. 
amnestischen usw. steht und der, wie vermutlich alle Symptomen- 
komplexe, niemals ganz isoliert ein Zustandsbild ausmacht, 
der aber gerade wie der manische, delirante u. a. in gewissen 
Fällen während des ganzen Verlaufs oder lange Zeit so iin 
Vordergrund stehen kann, daß die anderen Komplexe daneben 
als bloße Zutaten oder Nuancen erscheinen1): alsdann ergibt 
sich nach dem psychiatrischen Sprachgebrauch die Berechtigung, 
von einer ,, Krankheit” Halluzinose zu sprechen, in demselben 
Sinne, wie man in solchen Fällen von einer Manie oder von 
einer Korsakowsehen (amnestischen) Psychose spricht. Das 
ist am häufigsten der Fall bei der als akute Alkoholhalluzinose 
bekannten kurzdauernden psychotischen Episode mancher Ge
wohnheitstrinker. Jedoch, wie schon Werniche wußte, ist da
mit ihr Vorkommen nicht erschöpft.

’) Plant, Über Hulluzinorcn der Syphilitiker. Berlin I bl .'S.
2) Kratpelin, Einführung ln ihn Psychiatrie. ¡5. Aufl., 1916.
3) Alzheimer, Krankenvorstcllung. Berl. kl in. Wochenschrift I9H5. S. 701.
b Vgl. Schröder, Die Spielbreite der Symptome beim man.-depr. Irre-

rein und bei den Degeuerationspsychosen. Beiheft 8 zur Monatsschrift f. 
Psych. und Neuroh, Berlin 1920. (S. 58).
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S c h r ö d e r ,  Über die Halluzinose und vom Halluzinieren. Kl]

I. Johannes Zi., ¡Maschinenschlosser, geh. 1$!J2. ledig.
Gut gelernt, stets fleißig. Litt viel an Nervosität, öfters sehr erregt, 

sonst im allgemeinen ruhig und still. Seit jeher häufig Kopfschmerzen. Fiel 
mit zehn Jahren drei ¡Meter hoch auf den Kopf. Seit dem 20. Jahre verträgt 
er Alkohol schlecht. Keine Krämpfe, Ohnmächten, iSehwindelaufülIc oder 
Bettnässen. Auf einer Hochzeit will er sich einmal ausgezogen und nachher 
nichts davon gewußt haben. Schon in der Schule machte ihm ein tikartiges 
Lachen viel zu schaffen, auch beim Militär mußte er oft plötzlich herausplatzen.

1013 zum Militär. Gute Führung. Krieg mitgemacht. Januar-Februar 
1015 im Lazarett wegen Kopfschmerz und ¡Darmkatarrh. Mai lillö wieder 
ins Feld. Im Frühjahr lillö vor Verdun „verstörter Eindruck". Oktober UHU 
wegen Gonorrhoe im Lazarett, dann Truppenübungsplatz. April 1017 wegen 
tätlichen Angriffs auf einen Unteroffizier in Haft; nach zehn Wochen Haft 
zurück zur Kompagnie. Bald danach zur Beobachtung auf Geisteskrankheit ins 
Lazarett, weil er teils auffallend ruhig, teils aufbrausend und widersetzlich 
geworden war, mehrmals dtvvonlicf und angab, Stimmen zu hören-

23. VI. 17 ins FcsCungslazarelt Jircslati (Xc.nie-nklinUam 3. X. 17 nach 
Greifsxcahl (Nervenklinil:) überfuhrt.

Habe in der Haft etwa am dritten Tage aiigefaugoii Stimmen zu hören. 
Es begann damit, daß er ein Zittern und Sausen im Kopf hatte, alle Geräusche 
klangen lange in ihm nach, er hörte Musik noch stundenlang nachher. ¡Dann 
hörte er Stimmen ohne Unterbrechung Tag und Nacht, manchmal war es, 
als wenn sie noch weitergegeben würden, es waren deutlich vernehmbare 
Män nerstimmen, von halb oben rechts aus der Decke kommend. Als er zurück 

.zur Truppe kam, hörte er die Stimmen nicht so stark; hörte Vorgesetzte sieh 
über ihn unterhalten. Es seien meist seine Gedanken, welche ihm im voraus 
gesprochen und zurüekgeanlwortel werden. Leute, die ihm auf der Straße 
begegnen, hört er sprechen: „Der will sich sein Leben nehmen, wenn er sieh 
satt gegessen hat,1' Könne sich das nicht erklären, ln der Haft hatte ihm 
jemand seine Gedanken durch die Wand durchgesprochen :.,lv i lauert ihm zu lauge, 
bis er Kaffee bekommt." Er sei öfters von der Kompagnie fortgelaufen, weil 
er hinter seinem Kücken hörte, er solle machen, daß er fortkomme, da brauche 
man sich nicht mehr mit ihm zu ärgern.

Gut orientiert, ruhig, geordnet, wenig Affekt über das Stimnienhören. 
Macht sich sogleich nützlich; höflich, aufmerksam, unauffällig.

Klagt täglich, daß er alle seine Gedanken vor- und nachgesproehcn be
komme. Die Stimmen sagen ihm meist das Gegenteil von dem. was er denken 
oder machen solle.

Die ersten drei Monate gleichmäßig, unverändert. Von Mitte September 
an sehr erregt, impulsiv, lauert au den Türen, halluziniert sehr stark; er werde 
dauernd angcschnauzl, er solle sieh das Leben nehmen. Habe telephonische 
Verbindung mit „allen Hochwürden". Nachts schreien alle Pfleger auf ihn ein. 
er solle sich nuthängen, aber er sei doch Herr über sein Leben. Namentlich 
die Stimme eines Kranken redet dauernd auf ihn ein: wenn er ihn zur Bede stelle, 
wolle der nichts davon wissen. Wirft in der Erregung nach ihm mit Tischen 
und Stühlen.

X. 17. Wieder etwas ruhiger. Er könne nicht dahinter kommen. 
Er glaube, seine Gedanken gäben durch das Kauschen im Kopf überall einen 
Kcllull. Er habe den ganzen Tag Unterhaltung.

Kl*
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19-2 S c h r ö d e r .  Über die Haliuzinose und vom Halluzinieren.

•/. X. „Wenn ich an etwas denke, bekomme ich cs zurück, laut und deut
lich von einer Stimme, . . . wenn ich nach der Uhr sehe, höre ich: Wenn du 
keinen Hunger hättest, würdest du nicht nach der Uhr sehen . . . Ich denke, 
durch das Geräusch im Kopf müssen die Gedanken überallhin schauen.“ Steht 
er am Fenster, so vernimmt er: Springe mal herunter!

Geordnet, besonnen, unauffällig.
10. XI. „Denke ich ■/.. B. an eine Persönlichkeit, dann heißt es: Bald 

komme ich hin und haue dich in die Schnauze, . . . ,  nein dich haut keiner in die 
Schnauze,. . .  ja, ja, wir wissen deine Gedanken ganz genau, wir wollen dir bloß 
nichts sagen." Hört alles das stets in Stettiner Platt. (Hören?) „Ja, das höre 
ich in den Ohren, als wenn jemand sich mit mir unterhalt . . .'). es klingt ganz 
wie der Stettiner Dialekt— , ich höre doch die Stimmen sprechen ganz genau. . .  
ich habe an dem Kopf links ein Geräusch.“ „Dio sprechen in dem Saal neben
an .. ., den heute Macht zugekommenen Leutnant höre ich sprechen, als wenn 
er sich gerade für mich interessiert. . . ,  ich staune direkt, wie er sich gleich mit 
den andern unterhält über diese Sachen heute morgen; er sagte gleich: Nun haben 
wir das herausgekriegt, ich weiß schon ganz genau, was du für einer bist.“ 
(Der Leutnant selber?) „Nein, das war die Stimme vom Leutnant.. . was ich 
denke, da kriege ich dauernd Bescheid über in dem Saal, das bleibt so bei . . . 
und dann kriege ich meine Gedanken manchmal eher zurück, ehe ich das über
haupt in meinem Kopf drin habe.“

Der Terminus „Zurückkriegen der Gedanken von einer andern Person“ 
kehrt immer wieder. Projiziert heute alles auf die Umgebung. Dabei aber 
hört er doch die Stimmen in seinem Kopf.

25.1. IS. „Die Gedanken kommen von selbst in den Kopf und ich bekomme 
sie von den Patienten und den Pflegern zurück . . ., wenn ich an zu Hause 
denke, sagen die Stimmen: Freue dich nur nicht darauf, sitze erst mal deine Strafe 
a b !. .  . Die Gedanken selber sagen sie nicht zurück, sie machen nur Bemerkun
gen dazu.“

Wenn er liest und läßt seine Gedanken abschweifen, heißt es: Kr liest, 
aber seine Gedanken sind nicht dabei. Er hört nicht direkt, was er liest. Nur 
in der ersten Zeit haben „sie“ jedes Wort mitgelesen und er hörte es unmittel
bar, nachdem er es gelesen hatte; das ist jetzt nicht mehr so. „Die Menschen 
wissen sicher alle meine Gedanken.“

Verhalten wieder dauernd geordnet, nett, zugänglich, zutraulich. Doch 
wird er zeitweise unter Zunahme des Halluzinicrens abweisend und drohend.

22. II. IS entlassen.
I. V. I!I. Bericht des Vaters: Klagt noch öfter über Kopfschmerzen, 

hört manchmal laute Stimmen. Versuch zu arbeiten schlug fehl, weil er den 
Lärm nicht vertrug.

20.—31. VI1. 20 zur Nachuntersuchung in einem Versorgungslazarett. 
Klagt über Sausen im Kopf. Könne die Arboitsgerüusche nicht vertragen. 
Unruhe, Schlaflosigkeit. Bietet nach dem ärztlichen Zeugnis psychisch nichts 
auffälliges.

Der Kranke bietet das Bild einer Haliuzinose mit massen
haften akustischen Sinnestäuschungen bei vollkommener Be-

’) Immer auf entsprechende Zwischenfragen und Aufforderungen zu ge
naueren Angaben.
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S c h r ö d e r ,  Über die Halluzinose und vom Halluzinieren. ] 9'->

sonnenheit und geordnetem Benehmen. Die Intensität der Er
scheinungen einschließlich des Affektes unterlag mehrfach 
Schwankungen. Anschwellungen akuteren Gepräges haben 
offenbar stattgehabt im Beginn während der Haft, dann nach 
Rückkehr zur Kompagnie, sowie vorübergehend während der 
Beobachtungszeit in der Klinik von Mitte September 1917 ab.

Die das Bild beherrschenden akustischen Sinnestäuschun
gen sind „Stimmen“, welche Zi. während seiner ruhigeren 
Zeiten stets als „seine Gedanken“ .erkennt. Jemand spricht 
ihm seine Gedanken durch die W ände zu, z. B.: „Es dauert 
zu lange, bis der Kaffee kommt“ ; wenn er etwas denkt, bekommt 
er es zurück, laut und deutlich, von einer Stimme: bald ist es 
ein Vorsprechen, bald ein Nachsprechen, bald ein „Zurück
antworten"; die Gedanken kommen von selbst in den Kopf 
und er bekommt sie von den Mitkranken und Pflegern zurück. 
Alles klingt stets in seinem Heimatdialekt (Stettiner Platt), 
ln der ersten Zeit wurde ihm jedes Wort, das er las, nach
gelesen. Stand er am Fenster, so hörte er: Springe mal her
unter, usw.

Andere Halluzinationen des Kranken haben nicht wört
liche Wiederholungen seiner eigenen Gedanken zum Inhalt, 
sondern sind Kritiken seines Denkens und Wollens: wenn er 
nach der Uhr sieht, heißt es: Wenn du keinen Hunger hättest, 
würdest du nicht nach der Uhr sehen: wenn er nach Hause 
denkt, sagen die Stimmen: Freue dich nur nicht auf zu Hause, 
sitze erst mal deine Strafe ab usw. Zi. äußert sich gelegent
lich darüber mit den Worten: Die Gedanken selber sagen sie 
nicht zurück, sie sagen nur Bemerkungen dazu, oder: Die 
Stimmen sagen meist das Gegenteil von dem. was ich denken 
oder machen soll.

Ais Erklärungvorstellung treffen wir die Überzeugung, 
daß die anderen seine Gedanken wissen. Auch das hört er 
wieder in Form von „Stimmen“, z. B.: Ja, ja. wir wissen deine 
Gedanken ganz genau.

Zi. hört mindestens zeitweise das von ihm als seine eigenen 
Gedanken Anerkannte nicht schlechthin: es ist vielmehr ..Je
mand“, der sie wiederholt, der sie nachspricht, es sind die 
Pfleger oder andere Kranke, laut und deutlich; d. h. er pro
jiziert das vermeintliche Sprechenhören seiner Gedanken auch 
schon in ruhigeren Zeiten auf andere, bestimmte Personen. 
Das ist zeitweise bei ihm noch ausgesprochener; er hört

D
ow

nl
oa

de
d 

by
: 

U
ni

v.
 o

f C
al

ifo
rn

ia
 S

an
ta

 B
ar

ba
ra

12
8.

11
1.

12
1.

42
 -

 3
/1

3/
20

18
 6

:1
3:

05
 P

M



194 S c h r ö d e r ,  über die Halluziuose und vom Halluzinieren.

vorübergehend von sich in dritter Person sagen: Er will sich 
das Leben nehmen, wenn er sich sattgegessen hat: in der 
Kompagnie wird hinter seinem Rücken gesagt, er solle machen, 
daß er fortkomme (und er tut das dann auch). In den Zeiten 
akuter Verschlimmerung ist das Projizieren auf bestimmte 
Personen sogar vorherrschend: er wird dauernd angeschnauzt, 
er solle sich umbringen: die Pfleger schreien auf ihn ein. er 
solle sich aufhängen: die Stimme eines Kranken redet dauernd 
zu ihm, so daß er schließlich mit dem Stuhl nach ihm wirft.

Von Interesse ist eine gelegentliche Äußerung dieses 
Kranken: er hört die Stimmen in seinem eigenen Kopf: eben
so die Angabe, daß zu Beginn der Erkrankung alle Geräusche 
lange Zeit in ihm nachgeklungen hätten und daß er Musik 
noch stundenlang nachher gehört habe. Über Rauschen und 
über Geräusche im Kopf hat er während des ganzen Krank
seins geklagt.

Die Stimmen, welche dieser Kranke hört, bleiben ihm, 
wenigstens in den ruhigeren Zeiten, bewußt als laut gewordene 
eigene Gedanken: sie erscheinen ihm allerdings zu einem 
großen Teil, nicht dauernd, eingekleidet ia  den Tonfall und 
die Sprechweise anderer ganz bestimmter Personen; sie sind 
dann, mit Wcniickc zu reden, projiziert auf die Umgebung. 
Zu anderen Zeiten ist das. was er vernimmt, gewissermaßen 
die Gegenrede zu seinen jeweiligen Gedanken in Form von 
Kritiken seines Denkens und Wollen® oder in Form von Auf
forderungen. Wesentlich darüber hinaus scheint selbst in den 
akuten Verschlimmerungen der Inhalt des Halluzinierten nicht 
zu geben: jedoch verliert Zi. anscheinend zeitweise auch das 
Bewußtsein von dem Zusammenhang seines eigenen Denkens 
mit dem halluzinatorisch Vernommenen. W as dabei in ihm 
vor sich geht. muß. wenn wir als Grundlage all seines Hallu- 
zinierens das Hören oder Lautwerden der eigenen Gedanken 
ansehen, eine Störung sein, welche durch gleichzeitige andere 
psychotische Erscheinungen bedingt ist.

Ein in dieser Hinsicht lehrreiches Beispiel hat Seelert1) 
mitgeteilt. Es handelt sich um einen Mann, welcher sehr 
häufig akute Alkoholhalluzinosen durchgemacht hatte, dann 
zuletzt jahrelang auch in den freien Zeiten seine Gedanken 
sprechen hörte, von früh bis spät, ohne sich aber wesentlich

') Seelert, Charit«'-Annalen, Bd. 37.
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S c h r ö d e r ,  Ober die Halluzinose und vom Halluzinieren. 195

darum zu.kümmern und ohne psychotische Erklärungen daran 
anzuknüpfen. Sobald er dann erneute, durch Alkoholmißbrauch 
bedingte akute Zustände von Halluzinose bekam, hörte er 
neben dem fortlaufenden Gedankensprechen die für die Er
krankung charakteristischen angstbetonten Bedrohungen und 
Beschimpfungen als Stimmen, zu einem großen Teil projiziert 
auf bestimmte Personen.

II. Wilhelm Sch,, geh. 1801.
Früher keine psychischen Veränderungen. Keine Belastung. In Gr. 

studiert. .Seit Beginn des Krieges 1914 im Felde. Bald Brustschuß mit Lungen
verletzung. Ausgeheilt Juni 1018. Bann wieder im Felde bis November 10)5. 
Fühlte sieh schon im Oktober schlapper, schlief schlecht, hatte Kopfschmerzen. 
Kurze Zeit im Feldlazarett, erhielt Erholungsurlaub in die Heimat bis Ende 
Januar 1010.

15. 1. 10. Kommt selber in die Sprechstunde, hat Befürchtungen um 
si-iiien Zustand, will ärztliches Urteil hören. Klagt zunächst nur über Mattig
keit und Verstimmung. Erst dann: Erhübe in der schlimmsten Zeit gehabt 
und habe jetzt noch, wenn auch weniger, das Gefühl, (laß ihm seine Gedanken 
naehgesprochcn würden. Zuerst aufgefallen sei es ihm noch an der Front; 
ab ihm plötzlich der Satz einfiel: je ne erois pas, hörte er ihn wiederholen. 
Zuerst dachte er. es könne durch die Akustik des Zimmers bedingt sein, dann 
probierte er aus: im geschlossenen Kaum klang es näher, tut Freien weiter ent
feint. Da seien ihm Zweitel gekommen, es könne doch krankhaft sein. Hatte 
zuerst an Beeinflussungen von außen gedacht. In einem Garten war ein Esel. 
..Wenn ich dcnlOselsah und an das Wort Esel (lachte, hörte ich es genau, als wenn 
ieli es selber sprechen würde." Es war meist so, wie seine eigene «Stimme und 
sein Tonfall. Aber daneben gingen auch .Stimmen von anderen, „hohe und 
dunkle Stimmen“, aber stets mit dem Inhalt seiner eigenen Gedanken, keine 
Befehle, keine Verbote. Drohungen oder Beschimpfungen.

In der schlimmsten Zeit tauchten ihm heim Grübeln oft nichtssagende 
Phrasen auf, wie das schon erwähnte je ne erois pas (Er spricht nur mangel
haft französisch).

Wochenlang massenhaftes solches Hören. Jedes Wort, das er dachte, 
wurde wiederholt. Wenn er einen Gedanken hatte, •/.. B. „es schmeckt“ , so 
wiederholte sich das andauernd, auch in verschiedenen .Stimmen. „Wenn ein 
Soldat im Dienst vorbeiging, horte ich irgendeinen meiner Gedanken in der 
Stimme des Soldaten, als wenn der Gedanke von diesem gesprochen würde, 
dabei sah ich, daß der Mann sich vorschriftsmäßig benahm.“ Er habe sich 
sehr zusammennehmen müssen, solche Soldaten nicht grob aiiztifahreu.

Während des kurzen La za ret laufen! halt os vor dem Hciinatsurlaiib wurden 
von den bedienenden Krankenwärtern ganz respektwidrige Dinge geäußert. 
Immer wieder sei er anfangs durch „das Stimmenhören aus Gednnkenüber- 
tragen“ getäuscht worden. Er brachte mit den Stimmen belanglose Vorkomm
nisse in Zusammenhang, ■/.. B. einen sich gerade bückenden und scheinbar 
sich rasch versteckenden Soldaten, den er vor sich sah, mit dem Ruf, den er hörte.

„Bei der Rückfahrt im November 1915 auf dem Bahnhof Lille, auf welchem 
sieh zahlreiche Menschen befanden, hatte der Gedanke, das Billett zur Hand
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196 S c h r ö d e r ,  Über die Halluzinose und vom Halluzinieren.

zu nelimon, die Wirkung, daß mir von allen Seiten wie von tausend Menschen 
entgegengerufen wurde: Billett in die Hand nehmen, Billett in die Hand nehmen 
usw.‘ sich immer wiederholend; hierdurch aus dem Bahnhof auf die Straße 
getrieben, hörte das Hufen nicht auf, die mir begegnenden Menschen riefen 
mir alle dasselbe zu, bis es in einer menschenleeren Straße nachlicß und nur 
noch einzelne Stimmen vernehmbar waren: Billett in die Hand nehmen, wie 
auch nur einzelne Menschen sichtbar waren. Damals kam mir nicht zum Be
wußtsein. daß ja die Zivilbevölkerung von Lille französisch ist, mir also kaum 
jene Worte Zurufen konnte.“ Von jungen Mädchen und Kindern kamen helle 
Stimmen, von Männern dunkle.

„Es war eine Zeit scheußlicher Qualen für mich; im Anfang des Krieges 
habe ich einen Lungenschuß bekommen, ich glaube aber aus eigener Erfahrung 
sagen zu können, kein Körperschmerz geht über seelische Qualen.“

Sch. ist ein großer stattlicher Mann. Zusammcngewaehsene Augenbrauen. 
Stilles Wesen, geordnet, gibt gut Auskunft, durchaus nicht stumpf, eher ängst
lich-depressiv, besorgt um seinen Zustand, fragt nach den Heilungsaussiehten. 
nach der Möglichkeit des Weiterstudierens. Hat jetzt weitgehende Einsieht, 
fragt aber doch zum Schluß wieder etwas ängstlich: ..ist nicht doch eine < »edanken- 
übertragung möglich?“, erinnert an die Hypnose.

Nach späteren Berichten und Briefen: War zunächst eine Woche zu Hause. 
Dann einige Monate in Bädern. Das Stimmenhören ließ allmählich nach, 
wurde immer seltener, „aus Sätzen wurden es zuletzt nur noch einzelne Worte, 
die plötzlich gehört wurden, besonders bei Menschenansammlungen“. Seit 
Herbst llllti wieder (iarnisondienst als Offizier. Juni 1917 noch Klagen über 
häufigere Kopfschmerzen und Mouches volantes. die ihm Besorgnis erregen. 
Hat Ende 1918 das Staatsexamen, März 1919 das Doktorexamen bestanden: 
das Arbeiten dazu fiel ihm schwer, öfters Kopfschmerzen. Aber die zwei 
bestandenen Examina hätten ihm den Glauben an sich selbst wiedergegeben.

Die Halluzinose hat bei diesem Kranken ihren Höhepunkt 
bald nach dem Beginn und klingt langsam im Laufe einiger 
Monate ab. Das hervorstechendste Symptom sind wieder 
Phoneme, daneben steht die Angst, das Unbehagen, „eine Zeit 
scheußlicher Qualen": das Benehmen bleibt dauernd geordnet, 
die Besonnenheit erhalten.

Sch. hört während der ganzen Zeit seine Gedanken nach
sprechen, wochenlang, massenhaft; jedes Wort, das er denkt, 
wird wiederholt. Darüber hinaus gehen seine Halluzinationen 
nach keiner Richtung. Den Inhalt des Vernommenen erkennt 
er stets als seine Gedanken wieder, es sind niemals Befehle. 
Verbote. Bedrohungen, Beschimpfungen. Er hört nahezu aus
schließlich indifferente Dinge, die ihm einfallen, nichtssagende 
Phrasen, „es schmeckt“, „Billett in die Hand nehmen“ (beim 
Betreten des Bahnhofs), „je ne crois pas“ usw.

Der Klang und der Tonfall der Stimmen, die er vernimmt, 
sind meist die seiner eigenen Sprache: aber daneben sind cs
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S c h r ö d e r ,  Über die Halluzinose uad vom Halluzinieren. 197

auch andere, hohe und dunkle Stimmen, öfter verschiedene 
zugleich, mitunter (wie auf dem Bahnhof in Lille) ganze 
Menschenmassen, welche einförmig wiederholen: Billett in die 
Hand nehmen. Aber auch dann sagen diese anderen Stimmen 
stets seine Gedanken.

Die Menschen, auf welche er das Aussprechen oder Nach
sprechen seiner Gedanken projiziert, sind stets zufällig an
wesende Personen (ein vorbeigehender Soldat, die Leute auf 
dem Bahnhof, auf der Straße). Dabei kommt ihm der Kontrast 
zwischen dem korrekten äußeren Benehmen dieser Leute und 
ihren scheinbaren Äußerungen stark zum Bewußtsein.

Erklärungswahnideen spielen nur eine geringe Rolle. Der 
Kranke berichtet, daß er anfangs an Beeinflussungen von 
außen gedacht habe, an „Stimmenhören aus Gedankenüber
tragung"1. er wies auf die Analogie mit der Hypnose hin: 
dann hatte er geglaubt, es liege an der Akustik des Raumes, 
und er stellte Versuche in dieser Richtung an; später kamen 
ihm Zweifel, ob es nicht krankhaft sein könne. Aus diesem 
Grunde suchte er auch den Arzt auf, aber bei seiner Unter
suchung im Januar 1916 bestand noch keine ganz sichere 
Einsicht.

Krankhafte Eigenbeziehung tritt bei diesem Kranken so 
wenig hervor wie bei dem vorigen.

W as Sch. wie eine Reihe ähnlicher in der Literatur be
schriebener Kranker besonders charakterisiert, ist. daß er an
scheinend niemals das Bewußtsein von der Übereinstimmung 
des Gehörten mit seinem eigenen Gedankeninhalt verliert, 
daß ferner das. was er hört, fast ausschließlich ganz indifferenten 
Inhalts ist und keine in Phoneme gekleideten Wahnvorstellungen 
darstellt etwa im Sinne der Verfolgung und Bedrohung oder 
der Beschimpfung, wozu bei dem ersten Fall bereits allerlei 
Anläufe erkennbar waren. Es liegt deshalb nahe, in Fällen 
wie hier das Vernehmen des eigenen Denkens als das Grund
symptom für die Mehrzahl der Erscheinungen anzusehen und 
solche Zustände von allem, was paranoisch heißt, zu trennen.

III. Theodor Grj., geb. 18SI. Arbeiter.
Sehr .schwer belastet mit Geisteskrankheiten, Idiotie und Nervosität von 

Vaters Seite her. Jiin Bruder starb in Anstalt, einer versuchte Selbstmord, 
verscholl später, ein dritter leidet an Anfällen.

Bis zum 15. Jahre alle paar Tage Bettnässen. 15)04—1906 gedient. Mit 
28 Jahren Sturz von einer Leiter, soll vier Tage wirr geredet haben. Seitdem 
„Anfälle“, in denen er gewalttätige Handlungen begeht, ohne nachher davon
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19S S c h r ö d e r ,  über die Halluzinose und vom Halluzinieren.

zu wissen. Einmal in der Haft Erhängungsversuch. Viermal nach solchen 
Zuständen in der Klinik zu K. (1010—1912) mit der Diagnose pathologischer 
Kausch. Häufig Verstimmungen und iSchwindclanfällc. Kopfschmerzen. Im 
Strafregisterauszug von 1904—1913 elf Strafen wegen Hausfriedensbruches, 
Widerstand usw. von drei Tagen bis sechs Monaten.

1914 ins Feld. Oktober 1915 nach Konflikt mit einem Unteroffizier ins 
Ncrvcnlazarett. 1910 als d. u. entlassen. 1917 wieder eingezogen. Soll im Felde 
einmal blindlings um sich geschossen haben auf seine Kameraden. Ein ander
mal lautes Schreien vorn im Schützengraben. Noch einmal auf seine Truppen 
geschossen.

März 1917 Lues. Mitte September 1917 plötzlich linksseitige periphere 
Fazialisläl imung. Bis 17. XL 17 im Felde, alsdann ins Lazarett.

12. XII .  17 bis 20. VII. IS in Orelfswalitir Nervenklinik.
Beschreibt selber seine Beschwerden: Dauernd Kopfschmerzen. Beim 

Marschieren Gefühl im Kopf, als sei eine dickflüssige Masse darin. Oft Schwindel- 
gefühl. Bei plötzlichen Anreden Gefühl von Leere im Kopf. Wenn er ange- 
f.d reu wird, eine rasende Wut. Sicht er einen Vorgesetzten auf der Straße, 
dann ruft ihm eine innere Stimme zu. er müsse grüßen, er geht dann aber vorbei, 
ohne zu grüßen. Ofl sage er das Gegenteil von dem, was er sagen wolle. Es 
reden „Stimmen“ auf ihn ein. er solle die Offiziere über den Haufen schießen, 
oder er solle sich erschießen oder er solle etwas in Brand stecken. Schwere ängst
liche Träume. Durchschnittlich viermal täglich packe ihn eine grenzenlose 
Wut und Unruhe, etwa 15 Minuten lang. Öfters weine er ohne Grund. Ist in 
solchen Zuständen nicht selten aus seinen Stellungen und von der Arbeit fori- 
gelaufen, ohne sonst Grund zu haben. Es bemächtigt sieh seiner dann eine 
Niedergeschlagenheit, die er vergeblich abzuschütteln versuche, „der Bann 
löst sich nach 3 —I Stunden und ich erwache wie nach einem Traum“. Gegen 
Mitmenschen habe er Abneigung bis zum Ekel.

Linksseitige periphere Fazialislähmung. Wassermannscho Reaktion im 
Blut stark positiv. Sonst ohne Befund. Antiluetische Behandlung.

Viel Klagen über Kopfschmerzen. Tageweise verstimmt, etwa jede Woche 
einen Tag lang: dann zu Bett, mürrisch, ablehnend, leicht depressiv, trübe Ge
danken über seine Lues. Spricht mit erregter Stimme bei Anrede.

Im März 1918 macht er zuerst Angaben über Slimmtnköreni «las erste Mal 
nu Juni 191t) an der Somme, früher im Leben ganz bestimmt nie ähnliches;
er war bei den Schanzarbeiten)....... da bemerkte ich, daß es etwas auf sich haben
müsse . . ., zuerst waren es bloß Gedanken, solche Angstgedanken, ich schob 
es auf «lie schlechte Stimmung . . .. nachher fing cs immer deutlicher an zu 
sprechen“. „Es sprach, ich sollte die Offiziere über den Haufen schießen, 
ich sollte mir selber etwas nntuu.“ (Wer sprach?) „Diese Stimmen, «lie mir 
da immer zuflüsterten.“ Wurde im November 1910 bis zur Entlassung beur
laubt, hatte aber zu Hause noch monatelang keine Buhe; ganz fort sei cs nie 
gewesen, immer bei Erregung und bei Ermüdung kam es wieder. Ende Februar 
1917 von neuem eingezogen. Xi«: ganz frei von Stimmen, aber es blieb leidlich 
bis Herbst 1917. Verschlimmerung Mitte Oktober 1917, als das Exerzieren 
anfing und der straffe Dienst. Nur 14 Tage im Felde.

25. III.  IS. (Stimmen ?) „Es spricht immer zu mir, zeitweise kann ich 
cs unterdrücken . . , ich soll fortlaufen, mich totschießen . . ., ich würde nicht 
wieder genesen, ich würde wahnsinnig werden . . .  Es ist, als wenn jemand mir
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S c h r ö d e r ,  Ober die Ilalluzinose und vom Halluziuieren. I 99

das vorgesprochen hätte und ich müßte das nach sprechen, da sind die Gedanken 
von dem Zeug erfüllt, ieii kann keine anderen Gedanken aufbringen . . , ich 
habe dann nichts anderes im Kopf als das Zeug, das mir zugeflüstert wird . . . 
Dann ist mir, als wenn mich derjenige oder die Stimme auslachte: du bist ein 
Schafskopf, wonn du das nicht machst, oder ein Esel.“ (Ist es Hören '!} „Nein, 
es ist im Kopf . . . die Stimme kommt nicht zu den Ohren herein . . . die ist 
hier vorn immer im Schädel.“ (Hört man es?) „Nein, das kann ich nicht be
haupten; es ist als wenn einer sprechen tüte und ich würde gezwungen das dun 
nachzusprechen und darüber nachzudcnkon. was er gesagt hat . . .. hören will 
ich nicht sagen, ich vernehme das. oder fasse das, als wenn jemand das gesagt 
hätte und ich selbst darüber naehdenke. so ähnlich ist das . . . das spricht jemand 
zu mir. die Stimme kommt aber nicht zu den Ohren herein . . ., das ist direkt, 
als wenn er mir in den Kopf hineinsprcchon möchte . . . die Stimme ist mir 
unbekannt.“ (Mehr Gcdankenübertingung?) „Nein, ein direktes Vorsprechen 
. . . ich werde selbst manchmal darüber wütend, ich versuche dann andeie Ge
danken anzubringen, da sind dann 100 andere Stimmen wieder, die dagegen 
sprechen . . . .  wenn ich mir den Vorsatz fasse, ich will das nicht tun. dann kommt 
es von allen Seiten, dann Kommt es mir vor. als wenn mehrere zugleich sprechen.“ 
(Ist das unangenehm?) „Ja, du kann ich nicht leben und nicht sterben.“ 
Besprechen seines Tuns oder seiner Gedanken •elint er entschieden ab.

IS. /I". IS. Er habe jetzt mehr Buhe, das Allgemeinbefinden und das 
„Sprechen“ haben sich gebessert. Könne wieder richtig auffassen. „Dann 
kommt cs mir so vor, als wenn derjenige oder das was da spricht, sieh weiter 
entfernen täte . . ., erst kam es mir vor, als wenn derjenige dicht hei mir stände 
(zeigt auf sein rechtes Ohr) . . .. Die Sprache findet sich gleich oben im Kopf, 
das ki mint gar nicht zu den Ohren herein . . Das findet sich nämlich mit 
einem Male gleich im Kopf.“ Hält s'ch viel abseits, geht allein spazieren.

7. V. 20. „Wenn ich .St immen höre, ist mir, als ob mir jemand versprechen 
tut. oder mir einen Befehl gibt. z. B. ich soll mir das Leben nehmen . . . Die 
•Stimme ¡st mir unbekannt, es kommt mir vor, als ob es ein energischer Mann ist 
. . .  er sagt du zu mir . ., er spricht hochdeutsch . . , cs i.;t, als wenn er durch 
• ■ii; Loch im Schädel gleich in den Kopf hhiciuspricht. • • ■ Anfangs wußte ich 
nicht, was es war. und meinte, es wären meine Gedanken . . . Zuerst klaiiy 
dir Stimme nicht, da wäre» es meine Gedanken . . . Die Stimme kam mit der 
Zeit immer näher und wurde immer lauter: jetzt ist der Höhepunkt vorbei 
und die Stimme redet viel leiser, ferner und seltener.“ Im August l'JKi sei 
solch ein Höhepunkt gewesen.

5. 1 /. Noch immer still für sieh. Gedrückt, niedergeschlagen. Die 
Stimmen sind allmählich ganz verklungen. 22. VI. Hört seit einigen Wochen 
keine Stimmen mehr. Häufiger Wechsel in der Stimmung. Öfter Kopfschmer
zen. Zeitweise unzugänglicher. Wassermannsuhe Reakl'on im Blut negativ.

30. \ II. 20 entlassen. Weitere Nachrichten sind nicht zu erhalten 
gewesen.

Der psychopathisch erblich schwer belastete Kranke leidet 
seit langem an groben, auf Epilepsie hinweisenden Erscheinungen. 
Seine „Halluzinose1- beginnt im Felde, klingt langsam wieder 
ab, steigt von neuem an und verschwindet wiederum allmählich : 
Nachrichten und Beobachtungszeit erstrecken sich über zwei

D
ow

nl
oa

de
d 

by
: 

U
ni

v.
 o

f C
al

ifo
rn

ia
 S

an
ta

 B
ar

ba
ra

12
8.

11
1.

12
1.

42
 -

 3
/1

3/
20

18
 6

:1
3:

05
 P

M



200 S c h r ö d e r ,  über die Halluzinose und vom Halluzinieren.

Jahre. Anfangs erkannte der Kranke das, was er hörte, al- 
seine eigenen Gedanken. Dann ..kommen die Stimmen näher", 
sie wurden lauter, flüsterten ihm etwas zu. Wenn das stärker 
auftritt, kann er „nicht leben und nicht sterben'1. Allmählich 
werden es vorwiegend Aufforderungen, die Offiziere über den 
Haufen zu schießen, sich selber etwas anzutun. fortzulaufen: 
oder aber er wird ausgelacht, es heißt, er werde nicht wieder 
genesen, er werde wahnsinnig werden usf. Während der 
Beobachtungszeit tritt bei dem Kranken die Empfindung, daß 
das Vernommene seine eigenen Gedanken seien, ganz zurück: 
„es spricht" zu ihm. es wird ihm zugeflüstert. Aber doch 
geht aus allen Angaben des im Ausdruck gewandten und 
gut beobachtenden Kranken hervor, daß ihm die in Frage 
kommenden Wahrnehmungen nicht etwas mit seinen sonstigen 
alltäglichen Wahrnehmungen in jeder Hinsicht Überein
stimmendes sind. Er spricht von ..demjenigen oder der Stimme", 
von „demjenigen oder dem. was" da spricht. Auch die 
immer wiederkehrende vorsichtige Wendung, es sei. „als ob- 
einer spreche, „als wenn" jemand ihm vorspreche usw.. gehört 
dahin. Er bestreitet vor allem auf Befragen, daß es eigentlich 
Hören sei: ..Hören will ich es nicht nennen": er ..vernehme" 
das, er ..fasse" es: es kommt nichts zu den Ohren herein, es 
findet sich gleich im Kopf, als wenn es durch ein Loch im 
Schädel zu ihm spreche: d. h. die Berechtigung der Projektion 
nach außen ist ihm keineswegs über jeden Zweifel erhaben. 
Andererseits ist er sich nicht bewußt, unmittelbar seine Ge
danken zu hören, vielmehr ist für sein Empfinden das Ver
hältnis eher umgekehrt: es ist ihm. als ob er nachsprechen 
oder nachdenken müsse, was er vernehme. Die „Stimme" ist 
ihm ihrem Klange nach unbekannt: gelegentlich gibt er auf 
Befragen auch an. sie rede hochdeutsch und es müsse ein 
sehr energischer Mann sein.

IV. Franz Li., geb. Januar 1800.
Kme Tante schwermütig, angeblich infolge eines Unfalles: sonst nichts 

von Belastung bekannt.
tilOO Abitiiruim. Balil danach „eine sehr fruchtbare Zeit", viel künst

lerische Plätte. Begann, ein Schauspiel zu sehreihen. Zerwürfnisse mit der 
Mutter wurden nach seiner Angabe Anlaß zu einer Art Gemütskrankheit, es 
folgte eine Zeit von Willenshemimtng. Kam dann davon ab. Studierte Philo
sophie. Begann philosophische Boktorarheit. Fühlt sieh schon seit längerem 
schlechter. Vor vier Monaten hypochondrische Befürchtiingen, ließ vor zwei 
Monaten das Blut nach Wassermann untersuchen, glaubte Lues zu haben.
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S c h r ö d e r ,  Über die Halluzinose und vom Halluzinieren. 201

Seit einem Monat Schlafstörung. In den letzten Tagen kamen ihm die Kom
militonen so wunderlich vor. Hatte Furcht vor Einbrechern, alles schien ihm 
verändert, glaubte, man wolle ihn vergiften. Nachts Angstzustände, ließ das 
Lieht brennen. Er fühlte, daß die Zunge und die Glieder zuckten. Hatte seit 
dom 6. II. 1-1 die Vorstellung, daß soin Philosophieprofessor R. zu ihm sprach, 
und zwar sowohl zu Hause und im Hell, wie in den Seminarstunden, auch wenn 
er in Wirklichkeit gar nicht da war. Es war wie „eingebildete Stimmen“.

12. II . bis 18. III .  11 in der Nerucnklinik GreifstcaUI. Kommt auf Ver
anlassung seines I’hilosophielehrers. Es sei ihm, als wenn seine Gedanken von 
diesem beeinflußt würden. Er müsse das denken, was R. wolle, als wenn er 
sich in R.s Gedanken hineingelebt habe. Vor den Ohren höre er das bestimmt 
nicht, sondern im Kopf. „Es zuckt irgendwie in meinem Körper und ich ver
stehe darin die Worte des Geheimrats R...... ganze Sätze höre ich so ... ,  es sind
mir diese Gedanken wie Fremdkörper.“ Das Stimmenhören ist ihm sehr un
angenehm. Was er sagen will, hört er zweimal: in dem Moment, wo er etwas 
denkt, hört er es auch, manchmal die gleichgültigsten Dinge. Er hat dann das 
Gefühl, als ob seine Zähne und seine Zunge zuckten, als ob sie sprächen; er 
hört Klopfen im Zahn und in der Zunge, merkt es dann aber im Gehirn.

12. II. abends bereits sehr unruhig, ängstlich, drängt aus dem Bett, ver
langt nach dem Arzt. Die Sache scheint ihm hier nicht richtig zu sein. Ruft 
in der folgenden Nacht laut: Macht euch bereit, hier wird ein Verbrechen vor
bereitet. Bei Tage ruhig, still.

IS. 11. Hat sich rasch gebessert. Hat jetzt halbe Einsicht, wenigstens 
gutes Verständnis, aber eigenartig im Benehmen. Schildert seine Wahrnehmun
gen: „Es ist ein Zucken im Munde, genauer in der Zungenspitze, es ist ein 
Rhythmus.. ., ich dachte etwas und es zuckte dabei rhythmisch mit der Zungen
spitze oder den Zähnen, vielleicht war es der Puls . . .  und der Herr Geheimrat R. 
gab die Antwort, aber natürlich nicht laut, nicht irgendwie ohrenhaft . . . nicht 
Ton, es hat mit den Ohren nichts zu tun, sondern es ist das rhythmische Zucken 
mit dem Munde und der Gedanken selbst... .  die mir bekannten Sprachbowcgun- 
gen der Psychologie waren das nicht, denn die stehen ja im Belieben des ein
zelnen. Und das stand nicht in meinem Belieben, es war ein gleichmäßiger 
Rhythmus, aber das war wiedcj das Aussprechen der Gedanken.“ (Etwas 
gehört ?) ..Nein, einen Ton nicht, nur dieses Nervenzucken mit den Zähnen 
und der Zungenspitze . . . ich stehe in einer Verbindung mit R.

IS. II. in den letzten Tagen wieder weniger zugänglich, mehr ablehnend. 
Seit gestern freier. Spontan: „Die Uhr stört mich furchtbar, ich muß immer 
nach dein Takt sprechen.“ (Laut sprechen?) „Nein, leise, man denkt wahr
scheinlich nach dem Takt." (Denken oder Sprechen?) ..Das kann ich nicht 
so genau kontrollieren.“ (Und die Verbindung mit R. ?) „Ganz selten komme 
ich noch auf den Gedanken, auszuprobieren, ob es noch geht . . . ab und zu geht 
es. ich stelle irgendeine Frage und bekomme Antwort. . , ich habe Geheimrat R. 
aus der Uhr herausgehört.“ (Ist das Hören?) „Nein, ich glaube, Hören kann 
man das nicht nennen, denn ein Ton ist das ja nicht, es ist ein Denken in Sätzen, 
aber es ist doch mit dein Geräusch wieder verbunden, mit dem Zähnckinppcn 
und mit der Uhr.“

22. II. Ruhig, mehr Einsicht. 20. 1!. Gute Einsicht. Keine Stimmen 
mehr. Schlaf besser. Vollkommen geordnet.
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20 2 S c h r ö d e r ,  Über die Halluzinose und vom Halluzinieren.

4. 111. Aus einer Niederschrift des Kranken: „Ich hatte am (>. II. in einer 
Vorlesung hei R. den Kindruck, daß R., während er über ein Thema sprach, 
sich gleichzeitig mit mir über ein ganz anderes Thema in der Weise unterhielt, 
daß mir seine unausgesprochenen Gedanken durch leichtes Aufeinandcrklappen 
meiner Zähne verständlich wurde und daß ich durch ebensolches Klappen 
der Zähne antwortete. Jedes Aufeinanderklappen der Zähne entsprach einer 
Silbe; es kamen mir also auf diese Weise Sätze als von R. ged acht und an mich 
gerichtet zum Bewußtsein, ohne daß ich Stimmen, Töne oder überhaupt etwas 
hörte. Ebenso verhielt es sieh mit meinen Antworten. Es waren gedachte Sätze, 
d'c ich nicht aussprach, sondern silbenwei.se mit den Zähnen in der angegebenen 
Weise klapperte . . . . ' “ „Der Gedanke, daß das Sinnestäuschungen sein könnten, 
kam mir nicht, und ich bin noch jetzt nicht imstande, es als solche aufzufassen.“
- Das „Gespräch“ wurde zeitweise sinnlos und widerspruchsvoll. „Am 12. II. 

war das Zähneklappen auf offener Straße so krampfhaft . . .. daß ich cs nicht 
wagen konnte, unter Menschen zu gehen.“ Um sich zu überzeugen, ob wirklich 
oder nicht wirklich, ging er damals zu R. in die Wohnung. In den ersten Tagen 
des Klinikaufenthaltes sei er überaus mißtrauisch gewesen, habe jedes Geräusch, 
jede Äußerung auf sien bezogen, bildete sich ein, an den Kranken würden Lust
morde verübt. Versuchte deshalb, die andern Kranken durch Blicke zu verstän
digen und zu beeinflussen, hielt Ansprachen, ln den folgenden Tagen Ver- 
giftungsfurcht. Währenddem Fortdauer der Gespräche mit R. „Das Zähm
klappen wurde später durch das Herzklopfen, dann durch das Ticken der Wand
uhr ersetzt.“ „Das Zwiegespräch hörte auf, es blieb nur noch ein zwangs
weises Denken in Sätzen, das allmählich weniger zVingend wurde und schließ
lich aufhörte.“ Am Dienstag den 17. 11. starker Blutandrang nach dem Kopf, 
„ich hatte gleichzeitig sehr heitere Phantasievorstellungen, so daß ich Mühe 
hatte, nicht laut zu lachen“ .

14. III.  ln mehreren ausführlichen Unterredungen jetzt auffallend gute 
Krankheitseinsieht, zugänglich, nicht ablehnend oder mißtrauisch mehr. Be
schäftigt: sich mit seinem Fachstudium, unterhält sieh. Gewicht von öS auf 
58 kg gestiegen.

15. III.  14 entlasse».
Hat dann weiterstudiert. Trat September 1914 als Kriegsfreiwilliger ein, 

drei Monate im Felde, dann Offizicrskurs. Juli 1915 Offizier, als solcher wieder 
acht Monate im Felde. März 1916 Schuß Verletzung im Rücken. Danach sei 
er wieder ängstlich geworden. Hörte Stimmen, „diesmal waren es zum ersten
mal wirklich Stimmen“, aus den Bäumen wurden ihm irgendwelche Anwei
sungen zugerufen. Lange Monate in LazarettBehandlung wegen der Verwun
dung. Zwischendurch im Juni 1916 philosophisches Doktorexamen gemacht. 
Sollte Anfang 1917 wieder ins Feld. Erhob Einspruch, litt an Schlaflosigkeit. 
Apathie: hatte bei Anstrengungen wieder das „veitstanzähnliche Klappen 
mit den Zähnen, verbunden mit dem zwangsweisen Denken“ .

11. IV. 1917 Untersuchung in der Nervenpoliklinik zu K.: habe im Felde 
191(5 Stimmen gehört, mit verstorbenen Personen gesprochen, Gedanken ge
hört, welche an Körperbewegungen hafteten. Es waren teils langweilige, teils 
verblüffende Stimmen, welche gleichzeitig mit dem Herzschlag und dem Puls 
in der Schläfe wahrnehmbar waren. Die langweiligen Stimmen sagten: Das 
ist es, das ist cs, das ist es nicht usw.
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S c h r ö d e r ,  über die Hallazinose und vom Halluzinieren. 20:5

Nach Beurlaubung und Entlassung (Dezember 1017) beendete er angeb
lich ohne Mülle seine Doktorarbeit und ließ sie drucken. Studierte Rechts
philosophie, arbeitete weiter an seinem Drama, schrieb Gedichte, hielt öffent
liche Vorträge, war als Redakteur tätig, hielt aber nirgends recht aus, ver
brauchte seine Barmittel, ging mehr seinen Neigungen nach, wollte nur eine 
Stellung annehmen, die seinen Fähigkeiten entspreche, ist teizbar, empfindlich, 
mißtrauisch, anspruchsvoll, macht gern große Anschaffungen und fällt seinen 
Angehörigen sehr zur Last.

12. A\ 20. Stellt sich vor. Äußerlich nicht grob auffallend. Gibt gut 
Auskunft, hat aber offenbar wenig Interesse für seine Krankheit. Habe auch 
jetzt noch das überraschende Empfinden, „als wenn irgendein fernes Bewußt
sein auf mich einwirkt und ich dann etwas denke, was nicht mein eigener Ge
danke ist . . , es kommt zuweilen sogar erschreckend . . , es sind Einwirkungen 
eines fremden Bewußtseins“. Er fühle sich nicht so leistungsfähig wie früher, 
namentlich wie 1009 — 1910.

Das Symptomenbild der hier anfangs nur etwa 10 Tage 
dauernden akuten Halluzinose ist wesentlich komplizierter als 
die vorausgehenden. Auf der akuten Höhe treten allerlei 
Walmgebilde hervor: auch gesteigerte Eigenbeziehung spielt 
eine Rolle. Vor allem aber gesellen sich hinzu mannigfache 
„Sensationen", die wieder für den Kranken in engem Zu
sammenhang mit seinen Halluzinationen stellen. Einigemal 
gibt er an: es zuckt irgendwo in seinem Körper, oder: die 
Glieder zucken: sonst heißt es stets bestimmt: die Zunge 
zuckt, es zuckt im Munde, genauer in der Zungenspitze oder 
in den Zähnen, und zwar rhythmisch, es ist ein Zähneklappen usw. 
Der psychologisch geschulte Kranke lehnte sowohl während der 
akuten Zeit wie nachher ab, daß es die bekannten Sprach- 
innervationsbewegungen seien. Er empfindet es als ein takt
mäßiges Zucken oder Klappen, jedes Zucken entspricht einer 
ganzen Silbe. Das unterscheidet seine Empfindungen wesent
lich von CViDoers ..Halluzinationen im Muskelsinn": es kommt 
hinzu, daß später das Zähneklappen durch das Klopfen des 
Pulses und sogar durch das Ticken einer Uhr im Zimmer ab
gelöst wird.

Einen Teil des Vernommenen erkennt auch dieser Kranke 
ohne weiteres als einfache W iederholungen seines Gedankenin
haltes an: alles, was er sagen will, hört er zweimal: wenn er 
etwas denkt, hört er es auch in dem gleichen Moment; beim 
Abklingen des halluzinatorischen Zustandes nennt er die Er
scheinung mir noch „zwangsweises Denken in Sätzen“. Schon 
vorher spricht er von einem Denken in Sätzen oder von ge
dachten Sätzen.
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204 S c h r ö d e r ,  Über die Halluzinose und vom Halluzinieren.

Einem anderen Teil steht der Kranke fremder gegenüber, 
es sind ihm Worte, Gedanken, Beeinflussungen (das gilt ein
ander gleich) eines bestimmten akademischen Lehrers R. Er 
stellt irgendeine Frage an R. aus der Entfernung und be
kommt Antwort. R. unterhält sich mit ihm und teilt ihm 
seine unausgesprochenen Gedanken mit. R.s Gedanken 
kommen ihm auf diese Weise zum Bewußtsein, überall, wo er 
sich befindet, spricht R. zu ihm. Er muß denken, was R. will, 
und diese Gedanken sind ihm wie Fremdkörper. Seiberden
ken. Sprechen, Hören, Denkenmüssen gehen ihm offenbar ohne 
scharfe Grenzen ineinander über. Insbesondere ist das, was 
er vielfach schlechthin „Hören“ nennt, für ihn nicht' Hören 
im gewöhnlichen S inn: das gibt er immer wieder auf Befragen 
bestimmt an: „Hören ist es nicht, denn ein Ton ist es ja nicht“, 
es ist vielmehr ohne Ton und ohne daß er überhaupt etwas hört: 
er „hört“ es bestimmt nicht vor den Ohren, sondern im Kopf, 
es sind „wie eingebildete Stimmen“, es ist nicht „irgendwie 
ohrenhaft“, es hat mit den Ohren nichts zu tun; d. h. auch 
Li. projiziert seine Wahrnehmungen nicht nach außen, er be
dient sich nur gern der Bezeichnung Flüren, obwohl er sich 
jedesmal rasch klar wird, daß das nicht präzise ist. Inhaltlich 
sind es zum Teil die gleichgültigsten Dinge, zeitweise ist es 
sinnlos und widerspruchsvoll.

Sehr eng ist dabei dauernd die Verknüpfung des Gedanken
hörens usw. mit den angeführten Sensationen, namentlich in 
Zunge und Mund. Li. denkt, und er fühlt es zugleich in der 
Zunge oder den Zähnen rhythmisch zucken, das Denken ist 
mit dem Geräusch, dem Zähneklappen, verbunden; das Den
ken ist ihm direkt ein rhythmisches Zucken mit dem Munde; 
es ist dann, als ob Zunge und Zähne sprechen, aber er hört 
es im Gehirn. Auch die Antworten von R. vernimmt er in 
dem Zucken, R. macht ihm seine Gedanken durch leichtes 
Aufeinanderklappen der Zähne (des Li.) verständlich und er 
antwortet ebenso.

Eine andere solche Verknüpfung besteht aber zugleich 
mit dem Hören des Tickens einer Wanduhr im Zimmer: sein 
Denken ist mit dem Zähneklappen oder mit der Uhr ver
bunden, er hört sprechen aus der Uhr heraus und muß immer 
im Takt der Uhr leise sprechen oder denken.

Die klinische Slelluwj der Fülle ist schwerlich einheitlich. III (Grj.) ist 
ein schwer degenerierter Psychopath, der neben allerlei anderem an Epilepsie

D
ow

nl
oa

de
d 

by
: 

U
ni

v.
 o

f C
al

ifo
rn

ia
 S

an
ta

 B
ar

ba
ra

12
8.

11
1.

12
1.

42
 -

 3
/1

3/
20

18
 6

:1
3:

05
 P

M


